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backnen Thranen von fahler Farbe, in Ansehen und Ge- 
ruch dem smyrnaschen gleichend. Beim Trocknen verliert 
es 7,s;. An Morphin gab es 5,025. Die Benutzung auf 
Opium hindert keineswegs die spatere Gewinnung des 
Oels aus dem Sarnen. - Simon will aus dem Opium 
von Algier 42.; Morphin erhalten haben. Es ist aber 
unsicher, ob dieses rein gewesen. 

In einer Mittheilung von L i a u t a u d an dieaelbe Aka- 
demie hat L. uber bengalisches Opium nach den Angaben 
von Wallich und Monad in Calcutta Nachricht gegeben, 
nach welchen eine Sorte Opium im dortigen Yandel die 
Bezeichnung chinesisches erhalte und durchschnittlich 40,Sg 
Morphin enthalte. (lwtitut No. 513 - Pharm. Cmtralbl. 
No. 53.) B. 
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Santonin als Arzneimittel und seine Darstellung. 
Auch nach C a l lou  d’s Beobachtungen ist das Santonin 

ein vorziigliches Mittel gegen Wurmer. Die beste Gabe fur 
Kinder sol1 30 - 50 Centigramm sein, also circa 5-8 
Gran taglich. Call  ou d giebt es in Tahlctten aus Santon. 
4 Gr., Sach. al6iss. 450 Gr., G. Tragac. 2 Gr. ill. f. 1. a. tab. 

Darstedlung des Santonins nach Ca 11 o ac d.  
30 Kilo ramm (60Pfd.) Sem. Cyme erhitzt man in einem 

Kessel mit basser q m  Sieden, fallt mit Kalkmilch den Farb- 
stoff und sattigt zugleich dasSantonin, das roth ist, presst den 
Ruckstand, zieht diesen nochmals aus, lasst bei den Ab- 
kochungen vereinigt absetzen, giesst ah, dampft cin, klart 
die Fliissigkeit, seihet sie durch, dampft sodann weiter ab und 
setzt derselben in einer Schale einen kleinen Uebervchuss 
Salzsaure hinzu, worauf nach 24 Stunden das Santonin sich 
abscheidet. Es wird mit schwachem Weingeist gewa- 
schen, ausme resst, in kochendern Alkohol gelost, mit 
Thierkohle ge R andelt und krystallisirt. Nach langerer Ruhe 
und weiterem Eindunsten und etwa nothigem Zusatze von 
Kalkmilch erhalt man eine noch grossere Ausbeute von 
Satonin. Die Vorschrift Iiisst vie1 zu wiinsehen ubris 
und es ist desshalb dankenswerth, dass M i  a 1 h e  es unter- 
nomnien hat sie zu priifen. (Bullet de therap X X V .  202. - 
Pharrn. Centralbl. NO. 53. 1849.j 

Bemerkungea zu der iieuen Methode der Stickstoff- 

R eis e t hat bekanntlich der -4kademie dw Wissen- 
schaften in Paris eine Abhandlung eingereicht, worin er 
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